PRESSEINFORMATION
24.10.2014

PRESSE-KONTAKT
Raiffeisenbank eG
Finja Dwinger
Rathausstraße 32
22941 Bargteheide
Telefon: 04532 2711
2711-20
E-Mail: finja.dwinger@raiffeisenbank
@raiffeisenbank-bargteheide.de

Erben und Vererben – so sorgen Sie für klare Verhältnisse

Bargteheide, 23.10.2014
Am frühen Donnerstagabend war es wieder soweit: Die Raiffeisenbank eG, Bargteheide
hat ihre Kunden, deren Familienangehörige und viele Interessenten in den Schützenhof
zu einem informativen Vortrag eingeladen. Thema war diesmal: Erben
Erben und Vererben –
was Sie heute schon regeln und klären sollten. Referiert hat das Ganze die schon aus
früheren Vorträgen bekannte Monika Dittmer, Justizinspektorin a.D. aus Rendsburg und
langjährige Gastdozentin beim Norddeutschen Genossenschaftsverband.
Genossenschaftsverband
Rund 120 Gäste lauschten gespannt, als Frau Dittmer sehr anschaulich alle
wesentlichen Fakten dieses hoch komplizierten Erbrechts anhand von lebendigen
Beispielen erläuterte. Wer in welcher Erbfolge zu Hause ist, was der Ehefrau zusteht
und wie man ein Testament eröffnet, weiß nach diesem Vortrag jeder. Mit wahren

Worten veranschaulichte sie die Situation um eheliche und nichteheliche Kinder,
Geschwister, Schwiegereltern und Ehegatten - also Erben I, II und III Ordnung und
besondere Erben. Um das Berliner
Berliner Testament, Vermächtnisse, Schenkungen,
Vollmachten, Haftungserklärung, Testamentsvollstreckung, Pflegschaften,
Pflichtteilansprüche und die Aufbewahrung und Hinterlegung von Testamenten ging es
selbstverständlich auch in diesem keinesfalls trockenen Vortrag.
Vort
Monika Dittmer beschäftigt sich seit langem mit diesem für viele Menschen
bedeutungsvollen Thema. Ihre umfangreichen praktischen Erfahrungen gibt sie
selbstverständlich gerne weiter und diskutiert mit ihrem Publikum. So auch bei diesem
Vortrag. Gewohntt unterhaltsam und eloquent beantwortete sie sämtliche Fragen wie
„Welche erbrechtlichen Regeln gelten für mich? ", „Wie erstelle ich ein Testament?" und
„Welche steuerliche Belastung kommt auf meine Erben zu?“. Auf diese Weise
verschaffen sich die Zuhörer mehr Handlungskompetenz und vor allem das
Bewusstsein: „ Ich muss jetzt endlich etwas tun“.
Ganz gleich ob ein großes oder kleines Vermögen zu vererben ist: Frau Dittmer
empfiehlt den Kunden der Raiffeisenbank eG, Bargteheide und allen weiteren Zuhörern,
ihre persönlichen Verhältnisse frühzeitig zu regeln. Nur so kann jeder sicher sein, dass
die eigenen Wünsche umgesetzt werden.
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